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FRIEDRICH AUSTERLITZ
Von Wilhelm Ellenbogen

Ein schwerer Schlag nach dem anderen trifft
die österreichische Sozialdemokratie, nach dem
Hingang von Domes und E 1 d e r s c h nunmehr
einer der schwersten: der Tod Friedrich
A u s t e r 1 i t z'.

Es ist ein Wunder, daß dieser Mensch 70 Jahre
alt geworden ist, und es wirft alle unsere be¬
grenzten Vorstellungen von der Widerstandsfähig¬
keit eines menschlichen Organismus über den
Haufen, daß dieses vulkanisch lodernde Feuer
diesen Körper nicht schon vor 30 oder 40 Jahren
zu Asche gebrannt hat. Es ist der klassische Fall
des Dämoniums, dieser, nach der Vorstellung
der Hellenen von einem Gott in einen mensch¬
lichen Organismus gesetzten furchtbaren Urkraft,
die den von ihr Besessenen wehrlos vorwärts¬
peitscht, ihn zum widerstandsunfähigen Sklaven
macht, zum Instrument dieses götterhaften Wil¬
lens, große und bleibende Dinge für die Mensch¬
heit zu schaffen. Was man als Austerlitz' enorme
Arbeitskraft anstaunt, dieses förmliche Bedürf¬
nis, sein Leben täglich hundertfach zu multipli¬
zieren, um der Sache zu dienen, das ist eben nur
Ausdruck dieses dämonischen Willens, eines viel¬
leicht ewig unerklärlich bleibenden Triebes.

Das ganze äußere Wesen dieses Menschen
mit all seinen zahllosen Widersprüchen, seinen
scharfen Kanten und groben Ecken, ja seinen
„Disziplinlosigkeiten", wie sie manchem Kurz¬
sichtigen erschienen, ist aus diesem dämonischen
Trieb, der sich wie ein Bergstrom über alle Hin¬
dernisse hinwegsetzt, zu erklären. Es hat keinen
Menschen gegeben, der in seinen Gesichtskreis
trat, mit dem er sich nicht herumgestritten hätte.
Das Gütige und vor allem Ehrliche in seinem
Wesen hat freilich das Entstehen von Feind¬
schaften aus solchen Streitigkeiten immer wieder¬
um verhindert. Ebenso sind zweifellos die Fehl¬
urteile, die er tausendfach gefällt hat, aus diesem
urgewaltigen Überschäumen des Temperaments
zu erklären. Ihm war es nicht gegeben, eine
Frage, bevor er sich über sie äußerte, zu „über¬
schlafen", wie das Viktor Adlers beispielgebende
Art war, aber das Große und Edle an dieser erd¬

haften Natur, das zugleich das Naturgewachsene
war, bestand in dem ehrlichen Einbekenntnis des
durch den Temperamentsausbruch verursachten
Irrtums. Der klassische Fall war der berühmte
Artikel „Der Tag der deutschen Nation" am
Tage des 4. August 1914. Der Eindruck der russi¬
schen Mobilisation und der Einigkeit des deut¬
schen Volkes in der Abwehr war so gewaltig,
daß dieses in jeder Faser deutschfühlende Herz
in einem jubelnden Bekenntnis zur Kraft und
Größe seines Volkes sich austoben mußte; aber
die Ernüchterung folgte bald. Die grauenhafte
Wahrheit, die hinter der Frivolität der deutschen
und österreichischen Staatsmänner stak, die ent¬
setzlichen Greuel des Krieges, die furchtbaren
Unmenschlichkeiten, unter denen vor allem die
Arbeiterklasse litt, erbrachten bei ihm die Revision
dieses ersten üefiihlsurteils. Sein Kampf in der
„Arbeiter-Zeitung" gegen den Krieg war echte¬
ster Austerlitz. Nicht nur zäh und unerbittlich,
sondern in die Tiefe der Dinge hinabsteigend,
Argument auf Argument in unerschöpflicher
Fülle häufend, souverän wie ein Feldherr über
eine unabsehbare Armee von Material verfügend,
mit einem Schwert von unvergleichlicher Schärfe
und einer Schlagkraft von unerhörter Gewalt,
so hat er das Volk zum Haß gegen den Krieg
und zur Überwindung der in ihm liegenden Ge¬
fahr der Demoralisation und Barbarisierung er¬
zogen.

Ja, Erzieher war er wie alle echten Führer¬
naturen, vor allem an sich selbst. Sein 70jähriges
Leben bestand in einer alle Tage während der
Reifezeit dieser 70 Jahre an den geistigen Zu¬
ständen der Gegenwart, an der Partei, an sich
selbst herumbessernden Tätigkeit. Er war das
verkörperte Gewissen, das ihn unaufhörlich
trieb, seinen Gesichtskreis zu erweitern, der ihm
nie umfassend genug erschien. Wenn er nach
vollbrachter 18stündiger Arbeitszeit im journali¬
stischen Beruf bis zum Morgengrauen am
Schreibtisch saß oder im Bett Romane und
wissenschaftliche Arbeiten las, wenn er sich in
die Abgründe der Rechtsgelehrsamkeit mit ihren


